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V. Ueber das Oidiunï albicans der weiblichen
Geschlechtsorgane 1)

Zur Berichtigung des Herrn Prof. Winkel
von

Br. llaussmann in Ber'in.
lije von herrn Prof. Winkel gegen meinen Aufsatz (Deutsche Zeit-

schrift rur I)ract. Medicin No. 8, 1876) veröffentlichte Entgegnung (ebenda-
selbst) veranlasst mich zu der Erkliirmig, dass ich meinerseits es nie gewagt
hätte, eine unzulängliche Widerlegung durch um so kräftigere l)erSö111iChC
Vertliiclitigiingen zu ersetzen, dass ich daher auch nur die VerpilichLung
empfinde, the anscheinend so zuverlässigen Sätze (les herrn Prof. Winkel
sa ch tic hi zu beantworten und in miiglichster Kürze Alles anzuführen,
was niltliig ist, um tien Leser in tien Stand zu setzen, sich ein seib-
sUin(iiges Urtheil über unsere Meinungsverschiedenheiten und deren Ur-
sachen zu bilden.

Das mir von Herrn Prof. W ink el bestrittene Recht, die bei
der Zuckerharnruhr auftretenden Pilze aus Mangel an eigenen Beobach-
tungen zu beurtheilen, linde ich nicht nur in den früheren Beschreibungen
von Friedreich und Hallier, sondern auch in seinen eigenen 'S\Torten
(S. 4): ,,In den Fällen dagegen, in welchen auf den ersten Blick die
vorhandene Mycose der Vulva in Form kleiner, stecknadelkopfgrosser weisser
Flecken sich zu erkennen giebt, sind die Pilze genau zu der Beschrei-
bung von Hannover passend; es ist olFenbar eine Leptomitusart und
zwar die, welche ich früher schon bei der Mycosis vaginae
gravidarurn als Leptomitus luit breitem Thallus beschrieben
habe. Sporen, Länge und Breite der Fäden, Mycelien, Ahtheilungen der
Fäden, Alles entspricht jenen." Wenn ich selbst nun diesen Pilz bei
Schwangeren allein 40mal untersucht habe, so liegt in der hierdurch
gewonnenen Erfahrung wohl eine genügende Grundlage, um die zwei
von herrn Prof. Winklet gefundenen Falle beurtheilen zu können. -

herr Prof. W. bemerkt sodann, dass Hildebrandt höchstens 2mal
die Pilze bei der genannten Krankheit gesehen hat, er verschweigt aber,
dass ich nach (IC Beauvais citirt habe; seine Zusammenstellung wider-
spricht ferner tien Angaben eines Friedreich und endlich auch noch der
von ein oder zwei anderen Autoren, deren Beschreibung ich in der kurzen
Zeit, welche nur zur Abfassung meines Aufsatzes geblieben ist, noch nicht
ei'mnittelt hatte; meine Behauptung, dass seine Tabelle denen aller Anderen
erheblich widerspricht, ist hiernach wohl ausreichend begründet.

Die Versuche des lira. Prof. W. mit tier Zuckerlösung sind
von mir wegen des auf sie Bezug nehmenden und unmittelbar nachfol-
genden Satzes als ein gleichzeitig gemachter Züchtungsversuch
aufgefasst und demgemäss in tile Besprechung hereingezogen worden;

I) Da Herr Dr. Kunze die Aufnahme dieser Berichtigung in der Deutschen
Zeitschrift für practisehe Medicin abgelehnt hat, so folgt sie in dieser
Zeitschrift, deren Redacteur ich für itiren Abdruck hiermit meinen Dank
abstatte.
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wenn diese sprachlich jedenfalls zulässige Auffassung jetzt von ihm be-
stritten wird, so fällt die Schuld des Missverständnisses keinesfalls auf
mich zurück.

Herr Prof. W. behauptet, dass ich seinen Aufsatz nicht nur nicht
genau gelesen, sondern ihn sogar der Unterschlagung geziehen hätte, weil
ich sage, dass er nur die 2 ausgebreiteten Fälle von Mycosis als pa-
thologisch in seiner Tabelle verzeichnet hätte; ich habe in Folge dessen
seine Arbeit nochmals sorgfältig geprüft, kann aber auch jetzt meine dort
ausführlich begründete, aber wie es scheint dennoch missverstandene Auf-
fassung nicht ändern, dass Hr. Prof. W. in den Fällen, in denen er nur
hier und da Pilze fand, die Mycosis neben der Furunculo sis
oder Phiegmone nicht angeführt hat.

Wenn aber Hr. Prof. W. auch noch in seiner Entgegnung von
,,Pilzen" redet, wo er nur einzelne Pilzfäden" im Sinne hat und
dadurch hei mir, wie gewiss bei jedem Botaniker eine seiner offenbar
gedachten Meinung völlig entgegengesetzte Vorstellung hervorruft, so fällt
der Vorwurf doch nicht auf den durch seine falsche Benennung irre ge-
führten Leser, sondern unzweifelhaft nur auf den zurück, welcher sich
von der in jedem Lehrbuehe der Pilzkuude niedergelegten Nomenklatur
lossagt und grade in einer der wichtigsten und schwierigsten Fragen der
gegenwärtigen Pathologie den Ausdruck fur das Ganze (Pilze) da gebraucht,
wo e nur einen einzigen Theil desselben (einzelne Pilzfäden) anzuführen
beabsichtigte.

Endlich macht mir Hr. Prof. W. den Vorwurf, dass ich be-
haupte, er hätte nie gegliederte Fäden beschrieben, übersieht aber dabei
gänzlich, dass meine von einem langen Citat und einem Hinweis auf Ab-
bildungen begleitete Bemerkung sich nicht auf die durch Querwände ge-
schiedenen, sondern nur auf die seltenere Form der vollkommen ge-
gliederten Pilzfäden bezieht, welche weder von ihm, noch auch von Han-
nover, dessen Darstellung und Abbildungen er ja mit seinen Beobach-
tungen identílInirt, beschrieben oder abgebildet worden. Wäre Hr. Prof. W.
nicht so befangen gewesen, dass er mir eher alLe möglichen schlechten
Eigenschaften andichtete, als dass er an der Richtigkeit seiner Schreib -
weise und seiner Auffassung zweifelte, so würde er nicht die
kleine Mühe gescheut haben, die in meinem Artikel ausdrücklich mit den
Nummern angegebenen Zeichnungen auch nur ein einziges Mal anzusehen
und sich in dieseni, wie in allen anderen Punkten von der Unhaltbarkeit
seiner Anschuldigungen zu überzeugen.
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